Liebe Eltern,

Einschulung 2016

August 2016
in unserer Grundschule Satzvey

herzlich willkommen zum Schuljahr 2016/17!
Auch unsere neuen Erstklässler haben letzten Freitag ihren ersten
Schultag genießen können. In der nun ersten ganzen Schulwoche
konnten sie am Montag ihre Paten aus den 4.Klassen kennenlernen,
die diese Aufgabe der Betreuung gerne übernehmen.
Gerade am Anfang eines Schuljahres gibt es immer noch einige
Reibungen und Unstimmigkeiten im Ablauf – sei es im Stundenplan,
in der Klassenorganisation oder auch im Busbetrieb. Bitte setzen
Sie sich mit uns in Verbindung, wenn Ihnen irgendetwas auffällt.
Ein herzliches Willkommen auch der neuen Kollegin, Frau Iris
Krämer, die unser Team ab diesem Schuljahr tatkräftig
unterstützt.
Die Jahresplanung wurde bereits auf den ersten Konferenzen
besprochen und ist im Internet einsehbar. Der hier veröffentlichte
Schulkalender bezieht sich im Wesentlichen natürlich auf die
Termine, die die ganze Schule betreffen. Ergänzt werden diese
durch die Klassentermine.
Anfang September finden die einzelnen Klassenpflegschaften statt.
Es folgt die Schulpflegschaft und die Schulkonferenz finden am
21.9.2016 statt.
Die beweglichen Ferientage wurden bereits von der Schulkonferenz
im letzten Schuljahr beschlossen und sind ebenfalls im
Schulkalender nachzulesen.
Diese und aktuelle Informationen finden Sie auf der Homepage der
Schule (www.grundschulesatzvey.de)
Hier können Sie sich auch Bilder, allerdings im passwortgeschützten
Bereich, ansehen. Das notwendige Passwort erhalten Sie von der
Klassenleitung auf dem Elternabend.

Ansonsten stehen bereits Ende September schon die Anmeldungen
für die Erstklässler des Schuljahres 2017/18 auf dem Programm.
Eingeleitet wird dies durch den Tag der offenen Tür, der als
Unterrichtstag am Samstag, 24.9. durchgeführt wird. Auch dies
wurde so durch die Schulkonferenz beschlossen, ist somit ein
verpflichtender Unterrichtstag, da dadurch auch ein freier
beweglicher Ferientag stattfindet. Leider fahren an diesem
Samstag keine Schulbusse und so bitten wir, wie in den letzten
Jahren Fahrgemeinschaften zu bilden.
Stefan Plack
Schulleiter
Schulbuchbestellung
Wie in den vergangenen Jahren wurde von der Schule der
Elternanteil für die Schulbücher eingesammelt, damit Ihnen hierfür
kein unnötiger und zeitraubender Aufwand entsteht. Die Zahlung
geht auch in der Regel immer pünktlich und zeitnah ein. Ganz selten
müssen wir hier noch einmal nachmahnen. Sollte dieser Beitrag dann
immer noch nicht eingegangen sein, müssen wir Sie direkt
auffordern, das Arbeitsheft oder Schülermaterial selber zu
besorgen, da wir es dem Kind nicht kostenfrei überlassen können.
In diesem Zusammenhang möchte ich darauf hinweisen, dass
Empfänger von:
1. Arbeitslosengeld II oder Sozialgeld
2. Sozialhilfe
3. Kinderzuschlag oder
4. Wohngeld
einen Antrag auf Leistungen für „Bildung und Teilhabe“ bei der
Kreisverwaltung Euskirchen (betr. Ziffer 2,3 und 4) oder beim
Jobcenter Mechernich (betr. Ziffer 1) stellen können.

Sie erhalten daraufhin bis zu 100€ jährlich für den Schulbedarf.
Parkplatzsituation
Leider muss ich noch einmal auf die doch sehr gefährliche Situation
auf dem Lehrerparkplatz aufmerksam machen.
Es kommt gerade morgens vor der Schule und teilweise auch zum
Schulschluss zu sehr gefährlichen Begegnungen zwischen Autos , die
manchmal nicht sehr langsam fahren und Schülerinnen und Schüler
sowohl unserer aber auch der Nachbarschule, die diesen Weg
nutzen und auch kreuzen müssen.
Ich möchte Sie noch einmal bitten, diesen Weg für die Anfahrt und
Abfahrt von der Schule nicht mehr zu nutzen! Auch ein Parken
direkt gegenüber der Schule erschwert den Bussen ein gefahrloses
Rangieren.
Empfehlen kann man nur, ihr Kind etwa in Höhe der Kapelle ein- und
aussteigen zu lassen.

Termine:
21.9.2016
21.9.2016
24.9.2016
26.-29.9.16
6.10.16
10.10.-21.10.16
4.11.16
20.11.16

Schulpflegschaftssitzung
Schulkonferenz
Tag der offenen Tür (Schulsamstag)
Anmeldungen der neuen Erstklässler für 16/17
Sportfest und Bewegungstag
Herbstferien
Ich kann was Show (IKWS)
Flohmarkt der Grundschule (Totensonntag) von
14 bis 17 Uhr

